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dass eine lVlinute einem Millimeter entspricht. Die Aufzeichnungen der drei Elemente 
Luftdruck, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit gestatten daher, selbst äusserst 
kurzdauernde Aendernngen zu erkennen. Das Gewicht der Apparate musste 
natürlich auf c:las geringste Mass gebracht werden, da unser kleiner Fesselb!tllon 
an sich schon mit verhliltnissl1llissig geringfm Auftrieb steigt. Es erwies .sich des
halb mnumgänglic.h nöthig, die Haupttbeile des Apparates aus AludHnium herzu
stellen. So gelang es, den Apparat auf ein Gewicht VOll 8.7 kg zu reduciren, 
während die Batterie ein Gewicht von 7.20 kg hat. 

Die Gewichtsverhältnisse unseres Ballons stellen sich daher z.Z. folgender
massen: 

Hülle mit Netz . 40.5 kg 
Ventil '. . . 2.0 kg 
Trapez und Leinen 2.5 kg 
Ring und Leinen 6.6 kg 
Apparat mit Batterie 15.95 kg 

68.05 kg 

Nach seiner Vergrössernng fasst der "Meteor" 185 cbm Gas, welches bei einem 
durchschnittlichen specifischen Gewicht von O.H einen Auftrieb von rund 1[1 kg, 
'hat. Der Aufstieg des völlig montirten. Ballons würde daher mit einem freien Auftrieb 
von 111 - 68 43 kg erfolgen; wird das ganze, 16 kg wiegende Kabel abgerollt, 
so b~trägt der Auftrieb, unter Berücksicbtigung der geringeren Dichte der Luft ill 
800 m Höhe noch gegen 1ß . kg, 

Die bisherigen Ergebnisse der Apparate sind .durchaus vorzügliche, eine 
Reihe von wichtigen atmosphärischen Vorgängen wurden schon durch dieselben 
fixirt. Der wesentlichste Fehler der Apparate ist ihr ganz unerwartet hoher Preis, 
welcher die SUl1l1ne von il 00 Mk. übersteigt - eine natürliche Fo.lge unzähliger, 
ein volles Jahr lanKfortgesetzter Experimentir-Arbeiten! Die Construction h;t von 
den betheiligtenMechanikern Eeinecke, Fuess lllid Bohne in gewohnter Weise 
tadellos ausgeführt worden. 

Da der zum dritten Vortrage angemeldete Herr Dr. Müllenhoff erkrankt, die 
Zeit übrigens allch bereits sehr vorgerückt war, musste die Sitzuug geschlossen 
werden, nachdem noch die oben genannten MitgliedE\r als definitiv aufgenommen 

erklärt worden waren.' Kremser. 


Protokoll der (129.) Sitzung des Deutschen Vereins zur Förderung der 
Luftschiffahrt vom 16. November 1891. 

Vorsitzender: Dr, Assmanl1. Schriftführer: Dr. Kremser. Tagesordnung: 
1) GeschäfUiche' Mittheilungen. 2) Herr O. Lilienthai: Ueber meine diesjährigen 
Flugversuche: 3) Bericht über' eine gleichZteitige Auffahrt des ,,1\1. WH und des 
"Meteor" am 24. Oktober l89l. 4) Bericht über die At)ffahrt des "Meteor", am 
7. November 189i. . 

Der Vorsitzelld,e., ~heilt mit, dass das !1uswärtig.e Mitglied MI'.. Rotch, welcher. 
die Fahrt' 4ß8;,M. W:: .mn 24. OctoQer d. J. mitgema.cht, dem Verein einen kleinen 

'. ,
Richard'schen Ba~Qgraphen, der sich .zur Registrirullgder 'Ballonhöhen vorzüglich 
eignet, als Gesehen#: übersandt ha,t. Es wird ferner" ,berichtet, .dass das von Ge11.: 
Rath Siemens dem Verein geschenkte Kabel des "Met@l'" von Neuem auf seille 
Festigkeit geprüft worden sei; dabei bab,?,', sich z\1,'ar eine geringere Festigkeit 
herausgestellt, dieselbe sei jedoch noch völlig ausrei.cherid.Hierauf hielt Herr 
LilienthaI den ersten Vortr<.g des Abends. 
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Derselbe gab eine kurze Uebersicht über die von ihm in diesem Sommer U11ter
nonnuenen praktischen Flugversuche. Er führte ans, dass das Prograinm hierfür 
bereib in seinem im vorigen Winter gehaltenen Vortrage über "Theorie und Praxis 
des freien Fluges" enthalten sei und dass er bei den Versuchen nach den im 
genanntem Vortrage entwickelten Gesichtspunkten gehandelt habe. Der Vortragende 
hatte zunächst die Absicht, den schräg abwärts geneigten Segelflug praktisch zu 
üben, und in gefahrloser Weise die Fertigkeit zu erlangen, sieh von einer Anhöhe 
in geneigtei.' Bahn durch die Luft abwärts gleitend herabzulassen., Er hat dies 
dadurch erreicht, d<J.ss er mit einem vogelflügelartig geformten Segel-Apparat Zl:l 

nächst von geringen Anhöhen herabsprang und dabei die Uebung erlangte, nach 
und nach von grösseren Abhängen gefahrlos herabzusinken und schliesslich einen 
Weg von ca. 25 Metern zurückzulegen'. Einige z.loment-Photographien, welche den 
Experimentator mit seinem Appamt in der Luft schwebend darstellen, veranschau
lichten die Versuche. Ein näheres Eingehen auf die Ergebnisse diesel' Experimente 
wird in einem besonderen Aufsatze stattfin4en. . 

Es wurde sodann Herrn Pr.,Lt. Gross das Wort ertheilt zu einem: Berichte über 
die Auffahrt des "M. W." vom 24. Oktober. Derselbe erläuterte zunächst die 
instrumentelle Ausrüstung des Ballons, in deren Benutzung die' drei Theilnehmer 
der Fahrt, MI'. Rotch, Herr Berson und der Vortragende, sich theilten, und gab alsdann 
eine ausführliche Schilderung der Fahrt selbst. Um 10 Uhr 36 Minuten stieg der 
Ballon von der Charlottenburger Gasanstalt bei völlig ruhigem WetteT in die Höhe, 
Während fast gleichzeitig zwei Piloten uEd der "Meteor" emporstiegen, Indem der 
"M. W." bis über 100U m anstieg, schwenkte er nach kurzer westlicher Wanderung 
nach NW 'und bald ni\ch N ab. Ueber Spandau und 'fegel gelangte e1' nach drei
stündiger Fahrt nach Oranienburg, in dessen Nähe um 1 Uhr 41 lVIinuteu die Landung 
in angenehmst,('r Weise erfolgte, An der Hand von Tabellen und' graphischen Dar
stellungen besprach der Redner sodann summarisch die Ergebnisse der instrumentellen 
Beobachtungen. Aber auch die Form {md Zugrichtung der Wolken, der Dunst über 
der St.."1dt Berlin und optische Beobachtungen wurden des Näheren besprochen. 
Als Hauptresultat wurde endlich hervorgehoben, dass die Vergleichlmgen der Be
obachtungen am Schleuder-Thermometer mit den Aspirations-Thermometern die Un
brauchbarbeit der ersteren gezeigt haben, da sie nicht nur zu langsam den Temperatur
veränderungen folgten, sondern auch zu hohe Werthe von leider wechselndem Betrage 
ergaben. 

An die lIIittheilungen über die gra,phischen Darstellungen schloss hierauf Herr 
B erson einige Erläuterungen an zu der graphischen Darstellung der potentiellen 
Telhpemturen. Er machte anf die Bedeutung dieses zuerat von H. v. Helmholz und 
W. v. Bezold in die Physik des Luftmeeres eingeführten Begriffes auf unsere An

I schauuug und Beurtheilung des Gleichgewichtszustandes derAthmosphäre aufmerksam, 
indem er eine kurze Defi~lition vorausschickte und dann auf den speciellel1 Fall 

J 	 einging. Schlagend ergab sich, aus der raschen Zunahme der potentiellen Tem
peratureri nach oben, wie stabil die Verhältnisse an jenem schönen Herbsttage 
wa,ren - wie nicht anders zu erwarten - und wie wenig eine Störung derselben 
etwa durch niederstürzende Luftmassen zu erwarten war. Nur in der ersten Stunde 
l1:1ch Mitt....g stieg in natürlichem Zusammenh:1nge mit der starken Erwärmung der 

T
r unteren L~ftschichten die Al nahme der Temperatur gelegentlich bis :1uf OO,!}1l pro 

100111, resp. verringerte sich die Zunahme der potentieIlel1 Temperatur bis auietw[l, 
r 	 (P, I. Dies war aber nur ganz vorübergehend in so hohem Grade der Fan , und trat 

charakteristischerweise diese ganze doch nicht unbedeutende UebererWi'mnung der 
untersten Schichten erst in grössel'cr Entfernung von Berlin, 'in der reineren besser 
diathermanen Luft des ferneren flachen Landes apf. 


